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Rücktritt:
Wir bitten um Verständnis, dass bei kurzfristiger Abmeldung eine Rücktrittsgebühr von 25% der Seminargebühr mindestens jedoch
€ 85,– (Bearbeitungsgebühr) in Rechnung gestellt wird, wenn der Ausbildungsplatz von einer anderen Person belegt wird. Bei Absage
während der Ausbildung werden 40 % der Gesamtausbildungsgebühr in Rechnung gestellt. Bei unverschuldeter Nichtteilnahme
(z.B. Unfall) bieten wir Ihnen einen neuen Seminartermin an.
Seminarabsage:
Im Falle einer Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, sowie bei Ausfall des Referenten behalten wir uns das Recht vor, das Seminar
abzusagen. Sie erhalten in diesem Fall die volle Seminargebühr zurückerstattet oder Sie können auf Wunsch auf einen anderen Termin
umbuchen. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Haftungsausschluss:
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen innerhalb der Seminare. Wir übernehmen für
psychische oder physische Schäden, die während der Teilnahme an einer Veranstaltung auftreten, keine Haftung. Alle Teilnehmer sind
ausdrücklich dazu aufgefordert, die eigenen Grenzen der Belastbarkeit einzuschätzen, bekannt zu geben oder sich notfalls einer Übung
zu enthalten! Unsere Wahrnehmungs- und Erfahrungskurse sind kein Ersatz für psychiatrische oder medizinische Behandlungen. Wer
sich in Therapie befindet, ist verpflichtet, rechtzeitig mit dem Dozenten zu klären, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. Jeder Teilnehmer haftet
für alle durch ihn verursachten Schäden. Alle Teilnehmer sind für ihr psychisches und physisches Wohlergehen persönlich verantwortlich.
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A

lle Menschen sollten ein tieferes Wissen über einen
gesunden Körper, gefühlsmäßige und geistige Zusammenhänge haben, um ihr Leben und das Zusammenspiel mit
ihren Mitmenschen zu verstehen, um die Zeit, die sie auf dieser
Welt verbringen, harmonisch mit sich und ihrer Familie und
Freunden zu durchleben. Nachdem offensichtlich auch der
Wissenschaft allmählich dämmert, dass unsere Welt nicht von
Materie, sondern von Geist oder vielmehr verdichteter Schwingung zusammengehalten wird, beginnt auch das alte Weltbild
der materialistischen Medizin zu bröckeln. Krankheiten sind,
um im Sinne der „reformierten Medizin“ zu sprechen, energetische Störfelder oder disharmonische Schwingungszustände
und keine rein organischen Symptome.
Die Zukunft gehört der energetischen Medizin, die Behandlungen auf der„Metaebene“ vorsieht, um dort vorhandene
Dissonanzen energetisch wieder auszugleichen, was zwangsläufig auch die körperliche Ebene durchdringt. Die Komplementärmedizin bedient sich bereits heute der Methoden
der energetischen Medizin, wie z.B. der Humanenergetik, der
Holistic Pulsing Therapie, der Bioresonanz oder der Radionik.
Was gestern noch als Hokuspokus verschrien war, ist heute
bereits Bestandteil einer erfolgreichen Behandlung. Und wenn
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die Schwingung einer bestimmten Therapie das energetische
Gleichgewicht unserer Körper-Geist-Seelen-Existenz wieder
ins Lot bringt, wird auch offenkundiger, wie Störfrequenzen,
etwa durch Handys oder destruktiver Gedanken unseren Energiehaushalt völlig aus dem Lot bringen. Wer verstanden hat,
dass unser Leben mit all seinen materiellen Erscheinungsformen auf der Grundlage von Schwingungen beruht, weiß,
wie er sich verhalten darf und was er in seinem Leben zulassen
will oder einfach lässt.
Wir hoffen, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe des Magazins
der Deutschen Heilerschule „Energetik“ Anregungen bietet,
Ihre Gesundheit und Ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Herzliche Grüsse,
Sebastian Lichtenberg & Brigitte Seidl
PS: Wir laden alle Interessierten herzlichst jeden 2. Dienstag
im Monat zu unserem offenen Meditations- und Heilertreffen
ein. Ein Heilkreis, wo es um Austausch unter Gleichgesinnten
aber auch einfach nur um Therapie-Anwendungen geht.
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Unsere Philosophie
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an einem auf EnergieTherapie, Heilung und Bewusstseinsschulung ausgerichteten Programm zeigen. Seit vielen Jahren beschäftigt
sich das Lehrerteam der Deutschen Heilerschule mit
diesen Themen und hat gemeinsam ein Programm entwickelt, das Ihnen die Möglichkeit bietet, sich selbst auf
allen Ebenen Ihres Daseins besser kennen zu lernen und
gleichzeitig für sich eine neue, pionierhafte Berufsrichtung
einzuschlagen, die immer mehr Anerkennung im komplementär-medizinischen Bereich findet.
Die „Deutsche Heilerschule – Bildungsinstitut für Energieheilkunde“ wurde im Frühjahr 2005 gegründet. Sie ging aus
der 2002 gegründeten deutschsprachigen Camelot Akademie“
hervor. In den vergangenen Jahren haben über 1.000 Studierende aus der Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien
den Ausbildungslehrgang besucht bzw. zum Teil bereits abgeschlossen. Berufsleute aus ganz unterschiedlichen Richtungen,
wie Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, Physio- und Massagetherapeuten, Körpertherapeuten unterschiedlicher Richtungen,
Psychologen und Psychiater, Sozialarbeiter, -pädagogen, Heilpädagogen, Heilpraktiker, Yogalehrer, Grafiker, Künstlerinnen,
Computerfachleute, Handwerker, Bankfachleute, Mütter und
Hausfrauen, Personen aus dem Management, Kauffrauen,
Supervisoren etc. haben unsere Ausbildungsinhalte in ihre
angestammten Berufe einfliessen lassen, sich neben ihrem
ursprünglichen Beruf ein zusätzliches Standbein geschaffen,
um mehr ihrer inneren Berufung nachzugehen, oder haben sich
auf dem Gebiet der Integrativen Energie-Therapie selbständig
gemacht.

Alle Menschen sollten ein tieferes Wissen über einen gesunden
Körper, gefühlsmäßige und geistige Zusammenhänge haben,
um ihr Leben und das Zusammenspiel mit ihren Mitmenschen
zu verstehen, um die Zeit, die sie auf dieser Welt verbringen,
harmonisch mit sich und ihrer Familie und Freunden zu durchleben. Nachdem offensichtlich auch der Wissenschaft allmählich dämmert, dass unsere Welt nicht von Materie, sondern
von Geist oder vielmehr verdichteter Schwingung zusammengehalten wird, beginnt auch das alte Weltbild der materialistischen Medizin zu bröckeln. Krankheiten sind, um im Sinne der
„reformierten Medizin“ zu sprechen, energetische Störfelder
oder disharmonische Schwingungszustände und keine rein
organischen Symptome.
Die Zukunft gehört der enegetischen Medizin, die Behandlungen auf der„Metaebene“ vorsieht, um dort vorhandene
Dissonanzen energetisch wieder auszugleichen, was zwangsläufig auch die körperliche Ebene durchdringt. Die Komplementärmedizin bedient sich bereits heute der Methoden der energetischen Medizin, wie z.B. der HumanQuantenEnergetik, der
Holistic Pulsing Therapie, der Bioresonanz oder der Radionik.

Wir verstehen den Weg der Heilung als einen multidimensionalen Heilprozess, bei dem physische, emotionale, mentale
und spirituelle Aspekte des Seins als untrennbares Ganzes
betrachtet werden. Der Mensch stellt bei uns den Mittelpunkt
dar, den wir mit Werten wie Toleranz, Respekt als Achtung vor
seiner Einzigartigkeit begegnen.

Unsere Leitmotive
Menschlichkeit, Warmherzigkeit und Authentizität sind Leitmotive für unsere Dozenten.
Damit schaffen wir ein motivierendes Lernklima. Die Begleitung
jedes Schülers mit viel Engagement und Unterstützung vor und
nach jeder Ausbildung gehört mit zu dem einzigartigen Ausbildungskonzept der Deutschen Heilerschule. Damit sie ihre
Fähigkeiten entwickeln und ihr Potenzial entfalten können.
Die neuesten Erkenntnisse aus der Quantenphysik als auch
den russichen Heilweisen lassen wir auf allen Fachgebieten
laufend in unseren Unterricht einfliessen und gestalten diesen
nach den heutigen Ansprüchen der Energieheilkunde.

Wir hoffen, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe des Magazins
„Deutsche Heilerschule“ Anregungen bietet, Ihre Gesundheit
und Ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Wir stehen Ihnen für Fragen im Zusammenhang mit der
Ausbildung gerne auch in einem persönlichen Gespräch zur
Verfügung.

Kontakt
Telefon 08152 - 980 178
E-Mail: info@deutsche-heilerschule.de

Die Ausbildungen

Meta-Energetik
Schamanismus-Ausbildung
Medialitäts-Ausbildung
Reiki-Einweihung / Engelseminar

Vital-Energetik
Ausbildung Massagetherapeut
Ausbildung Holistic Pulsing

Human-Quanten-Energetik
Ausbildung zum Humanenergetiker & spirituellen Heiler
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Die Methoden des Energetikers nutzen die natürlichen
Selbstheilungskräfte des Menschen, sie berücksichtigen
das Zusammenspiel von Seele, Geist und Körper und sie
sind nicht schädlich. Mit dem zunehmenden Wunsch der
Menschen nach sanften Heilmethoden gewinnt dieser
Berufsstand an Bedeutung, aber auch an Verantwortung.
Darum streben wir eine enge Zusammenarbeit mit
verständnisvollen Ärzten an, und weisen immer darauf
hin, dass die Schulmedizin ein großer Segen für die
Menschen ist, nicht abgelehnt werden darf und dass jede
Methode zur bestimmten Zeit für bestimmte Erkrankungen ihre Berechtigung hat.

Das Geistige Heilender neuen Zeit
Zertifizierte Ausbildung zum Human-Quanten-Energetiker
Alternative Therapien boomen wie nie. Wer mit
Beschwerden ringt, zieht immer öfter auch die Möglichkeiten der Komplementärmedizin in Erwägung. Laut
der Weltgesundheitsorganisation WHO erreicht der Markt
mit sanften Heilmitteln derzeit ein Volumen von rund
60 Milliarden Dollar.
Gesundheit ist heute ein wertvolles Gut, das es zu
erhalten gilt. Die traditionellen Heilberufe reichen nicht
aus, um eine zukunftsorientierte Lösung im Gesundheitssektor herbeizuführen. Die Schulmedizin ist an ihren
Grenzen angelangt; dies zuletzt nicht nur deshalb, da
sie auf einem physiologisch / anatomischen Menschenbild aufbaut und der feinstoffliche Bereich weitgehend
unberücksichtigt bleibt. Der Lehrgang spricht Menschen
an, die energetische Hilfestellung und die Gesundheitserhaltung als ihre Berufung sehen und anderen
Menschen in diesem Bereich helfen wollen. Die Ausbildung spricht mit der Vermittlung von Basiswissen auch
jene an, die den Energetiker-Beruf neu erlernen möchten –
einen Beruf mit Zukunft, der Menschen hilft, ihr energetisches Gleichgewicht wieder zu finden.
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Das Wissensgebiet der Humanenergetik basiert auf
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und
jahrtausendlangen Erfahrungen energetischer Einflüsse
auf den Menschen. Das individuelle Potential wird
ersichtlich und eröffnet mit ihrer Erkenntnis vielfältige
Möglichkeiten, dieses zu nutzen, z.B. um Krankheiten
effektiv zu begegnen, die eigenen Fähigkeiten privat und
beruflich optimal zum Ausdruck zu bringen, um Ängste
und Schwierigkeiten zu überwinden, um den Kindern eine
gute Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, um eine glückliche Partnerschaft leben zu können, um im Einklang mit
sich selbst und um gesund zu sein.
Der Berufsstand des Energetikers ist ein wichtiger Teil
der Gesellschaft. Viele Hilfesuchende vertrauen sich ihm
regelmäßig an. Dafür gibt es etliche Gründe: der Energetiker entspricht mit seiner ganzheitlichen Sicht und seinen
natürlichen, energetischen Methoden der Erkenntnis,
dass der Mensch sich trotz Wissenschaft und Technik
nicht über die Gesetze der Natur hinwegsetzen kann.

Die meisten Geistheiler arbeiten mit einem religiösen
oder gläubigen Hintergrund: Ein Heiler versteht sich als
Werkzeug des Schöpfers, als ein „Heilsorger“. Viele Heiler
haben mediale Fähigkeiten und sind Mittler zwischen
dem Diesseits und der geistigen Welt, von deren Wissen
und Kräfte sie geführt werden. In vielen alternativen
Heilweisen versetzt sich der Heiler in einen ekstatischen
Bewusstseinszustand, in dem sich seine Seele mit Geistwesen verbündet. Aus deren übermenschlichem Wissen
und Können schöpft er die Macht, Erkrankungen zu
erkennen und zu beseitigen. Ein Heiler arbeitet mit der
einzigartigen Energie oder Kraft, dem Licht, dass wir als
universelle Lebensenergie kennen. Er kann sie in sich
aufnehmen und kontrolliert weitergeben, auch wenn es
dazu erforderlich ist diese Energie über Entfernungen an
einen heilsuchenden Menschen zu leiten, ohne dass sich
diese Energie dabei abschwächt. Dies zeigen Fälle von
erfolgreichen „Fernbehandlungen“.
Das Selbstbild eines Humanenergetikers versteht sich als
„Kanal“ für eine Energie, die er aufnimmt und
weitergibt. Energieströme werden wieder zum freien Fließen gebracht, Ungleichgewichte der Energieverteilung
ausgeglichen, Auren geglättet, Energiezentren („Chakras“) gereinigt, und mit neuer Energie aufgefüllt.
Heilungen gelingen mitunter selbst dann, wenn der
Behandelte nicht einmal ahnt, dass sie stattfinden – und
psychologische Erklärungen folglich ausscheiden. In
Labortests beeinflussen Heiler auf rätselhafte Weise Tiere
und Pflanzen, Pilze und Bakterien, isolierte Zellen und
Zellbestandteile, sogar anorganisches Material wie Wasser oder Kristalle – Zielobjekte also, denen wir schwerlich
zutrauen würden, sich mit rein psychologischen Mitteln
beeinflussen zu lassen. Insofern erscheint Geistheilung
als eine Behandlungsform, die entscheidend mit „Energie“ zu tun hat. Aber ein Heiler ist nicht bloß ein wandelnder Transformator für unsichtbare Energieströme.
Weitere wesentliche Elemente kommen hinzu: nämlich
psychotherapeutische. Zwar können die wenigsten Heiler

eine entsprechende akademische Ausbildung vorweisen.
Zum einen spielen Visualisierungen, bildhafte Vorstellungen, bei allen Formen geistigen Heilens eine Schlüsselrolle. Wie die Erfolge geistigen Heilens lehren, hilft unserem „inneren Heiler“ im Ernstfall offenbar eine bestimmte
Art von mentalen Bildern ganz besonders. Zum Zweiten
verwenden Heiler im allgemeinen beträchtliche Mühe und
Liebe darauf, einen Hilfesuchenden heil zu machen: eine
aus dem Gleichgewicht geratene Einheit von Körper, Geist
und Seele wiederherzustellen . Den fähigsten Heilern
gelingt es, mit ihren Klienten zu den Wurzeln der Erkrankung vorzustoßen. Das erfordert Weisheit, Geduld, Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung – lauter Eigenschaften, die Patienten im modernen Medizinbetrieb
zunehmend vermissen. Geistiges Heilen ist, mit anderen
Worten, intuitive Ganzheitsmedizin – mit besonderen
psychologischen und anscheinend auch physikalischen
Mitteln.

Fakten zur Ausbildung
Immer mehr Menschen gelangen zur Erkenntnis, dass
Heilung nicht nur auf körperlicher Ebene erfolgt. Um
diesem Bedürfnis Rechnung tragen zu können, bietet die
Jahresausbildung zum „Humanenergetiker“ in insgesamt
10 Blöcken die Möglichkeit einzutauchen in die Gesetzmäßigkeiten des geistigen Heilens und der außersinnlichen
Wahrnehmung, jenseits unserer materiellen Weltanschauung und der uns bisher bekannten Abläufe von Krankheit,
Heilung und Gesundheit. In dieser Ausbildung werden die
Grundlagen vermittelt für eine umfassend andere Betrachtungsweise mit vielfältigen Möglichkeiten der mentalen,
psychischen wie auch körperlichen Heilung.
Diese Ausbildung vermittelt nicht nur außergewöhnliches Wissen; Ziel und Beweggrund ist vor allem, durch
einen achtsamen Umgang mit sich selbst auch den Weg
der Achtsamkeit im Umgang mit unseren Familien, Freunden und dem gesamten täglichen Umfeld zu finden. Mit
dem Erfassen der Zusammenhänge zwischen Spiritualität,
also Geistigkeit und unserem täglichen Leben wird es
einfach ganzheitlich zu sein. Die Ausbildung erfolgt durch
seriöse, erfahrene Heiler, die als Lehrkräfte für dieses
Spezialgebiet ausgebildet wurden. Alle Blöcke beinhalten
viele praktische Übungen, Gruppenarbeit, Zeit für Fragen
und Diskussion.
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Holistic Pulsing –
die heilsame Kraft der Berührung

Zertifizierte Ausbildung
Das Besondere am„Holistic Pulsing“ ist der Umgang mit
dem Urrythmus und der Urbewegung, die wir alle kennen:
das Gewiegt- und Geschaukeltwerden als Baby und als
Embryo im Mutterleib. Dazu kommt das Gefühl der
totalen Akzeptanz: jeder darf so sein, wie er ist! Holistic
Pulsing wurde vor über 30 Jahren von der israelischen
Osteopathin Tovi Browning erfunden und hat nach
Australien, Neuseeland, USA, Holland und Österreich nun
auch Deutschland erreicht. Unser Körper, der mit unserem materiellen, unserem gefühlsmäßigem und unserem
geistigen Körper eine Einheit bildet, besteht bekanntlich
aus Atomen, Molekülen und Zellen.
Und weil „Alles“ auf diesem Planeten schwingt, schwingt
auch unser Körper in einem ihm eigenen Rhythmus.
Wenn wir uns für längere Zeit unter erheblichen Stress
setzen oder in ungünstigen Lebensumständen leben,
die uns mental oder gefühlsmäßig überfordern, beginnen
Bereiche unseres Körpers eine andere Schwingung, eine
disharmonische Schwingung anzunehmen, die sich dann
in diesem Bereich des Körpers als Krankheit manifestiert.
Holistic Pulsing ist eine Methode, alle Zellen, Atome,
Moleküle usw. wieder in die körpereigene Schwingung
einzustimmen, wodurch die Selbstheilungskräfte aktiviert
werden und Heilung geschehen kann. Mit einem ausführlichem Repertoire an leicht zu erlerndenen Griffen
erreichen wir eine tiefe wohlige Entspannung, die das
Nervensystem entlastet, den Körper als Ganzes spürbar
macht und Organe, Muskeln, Sehnen und Gelenke an ihre
optimale Funktion erinnern lässt. In der Behandlung
werden auch Schmerzen, Traumata, Ängste und Unruhezustände ausbalanciert. Gepulst werden fühlt sich sehr
schön an und erweckt den Wunsch, es möge niemals
aufhören.

Aktivierung des Uvertrauens
Urvertrauen wird wieder aktiviert, ebenso die Erinnerung
an das ursprünglich gedachte Sein. Ziel jeder Sitzung ist
es, den Puls wie eine Welle durch den ganzen Körper zu
schicken – von der kleinen Zehe bis in die Haarspitzen,
was zutiefst belebend ist und erstaunlich schnell
geschieht. Von hier aus beginnt die Kommunikation mit
den 80 - 100 Billionen Zellen, die sich an ihr grundsätzliches Gesundsein erinnern.
Dabei ist die mentale, bzw. seelische Stimmung, in
welcher der Pulser seine Arbeit tut, die wichtigste
Bedingung für einen konsequenten Erfolg seiner Arbeit.
Dies bedeutet, dass Holistic Pulsing nur in Form eines
individuell begleiteten Prozesses des / der Auszubildenden erfolgen kann. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass man
beim Pulsing-Geben selbst „mitgepulst“ wird und sehr
frisch und mit einem wunderbar leichten Körpergefühl
aus der Sitzung geht.

Holistic Pulsing ist u.a. geeignet für Menschen, die…
• nach einer wirksamen Entspannungsmethode suchen
• nach neuen Impulsen und Lösungen für fest gefahrene
Lebenssituationen suchen (Beziehung, Arbeit, Übergewicht …)
• die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren wollen
• eine Alternative oder Ergänzung zur klassischen
Medizin und eine sanfte Behandlungsmethode suchen
• schwanger sind und in geborgener Atmosphäre die
Beziehung zu ihrem ungeborenen Kind vertiefen
möchten

Seminarinhalte
• Lösung von Lebensblockierungen, die in den Organen
und Muskelsystemen gespeichert sind
• Pulsen nach der Organ-Uhr
• Pulsen der Bauchreflexzonen
• Zusammenhänge von Emotionen und Organen
• Stärkung des Immunsystems
• Verfeinerung des Körperbewusstseins
• Pulsen der 7 Hauptchakren

-Tipp

Literatur-Tipp

Preis

€
12,95

Anhand zahlreicher Fotos und ausführlicher Anleitungen
vermittelt dieses neue Handbuch einen umfassenden
Einblick in die Theorie und Praxis des Körperpulsings.
Grundlagenwissen aus den Bereichen Organ- und
Chakrenpulsing vereint mit Übungen und eindrucksvollen
Fallbeispielen machen dieses neue Handbuch zu einem
unverzichtbaren Begleiter für die Ausbildung ebenso wie
für die professionelle Anwendung.

• Umgang mit der kosmischen Energie
• Vertiefung von Organpulsing
• Ablauf einer Pulsingsitzung
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Holistic Pulsing · Verlag: CROTONA
Autoren: Brigitte Seidl & Sebastian Lichtenberg
ISBN: 978-3861910824
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Die 4 Stützen der Ausbildung
Jeder Mensch ist einzigartig. Die BodyWork Massage ist
jedes Mal anders. Sie bezieht den ganzen Menschen, mit
all seinen Aspekten ein. Individuell verändert sich daher
auch bei jeder Behandlung der Ablauf.
Gespräch
Vor jeder Behandlung findet ein ausführliches Gespräch
statt, in dem sich der Behandler auf das Wesen und die
Bedürfnisse des Klienten einstellen kann. Aus diesem
Gespräch ergibt sich eine gezielte Konzentration auf das
Wesentliche. Am Ende jeder Sitzung steht ein weiteres
Gespräch an, das Raum für Reflexionen bietet.

ruhende Haltegriffe, Streichen oder andere spezielle
Techniken. Das Ergebnis ist eine vollkommene Harmonie
von Körper, Geist und Seele.

Fakten zur Ausbildung
• Rechtl. Grundlagen

o

• Abgrenzung zum Heilen
• Berufsbild und berufliche Perspektiven
• Anatomische Grundlagen
• Energetische Anatomie
• Entschlüsseln der Körpersprache
• Körperbereiche und Bedeutung

Achtsamkeit
Für die Dauer der Behandlung widmet der Massagepraktiker dem Klienten seine ganze Aufmerksamkeit. Diese
konzentrierte Einfühlsamkeit wird in der Ausbildung
gezielt geschult. Durch sie gewinnen die Behandlungen
an Qualität.

• Verständnis der Rolle als Behandler
• Schulung der Intuition
• Techniken zum Energieausgleich
• Massagen mit und ohne Öl
• Massagegriffe aus östlichen und westlichen
Bereichen
• Aromaölmassage

Die intuitive & ganzheitliche

Massagetechnik
Ausbildung zum ganzheitlichen Massagepraktiker & BodyWork
Neben Anwendung und körperorientierter Selbsterfahrung
bietet diese Massageausbildung ein einmaliges Lernerlebnis, egal ob Sie die Massage für Freunde und Familie
in Ihrer Freizeit anwenden oder darüber hinaus auch als
professioneller Dienstleister tätig sein möchten.
Voraussetzung für den Besuch unserer Massageschule
ist Ihr Interesse am Menschen, die Freude am Berühren,
eine normale körperliche und psychische Belastbarkeit.
Auch ohne medizinischen Grundberuf kann man als
Absolvent dieser Ausbildung ein Gewerbe anmelden oder
in Hotels, Saunabetrieben, Fitness- und Wellnesseinrichtungen, in Kosmetikpraxen oder auch selbständig
in der eigenen Praxis arbeiten.
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• Der Lehrplan (99 Stunden à 60 Minuten) für Theorie
und Praxis und Hausarbeit (40 Stunden) unserer
Massageausbildung:
• über 50 verschiedene Massagegriffe, insgesamt 85 für
sich stehende Möglichkeiten des Massageangebotes
• Gesprächsführung, Körpersprache und Coaching das
ganzheitliche Verständnis für die Rolle als Behandler/in
• Energieausgleich für sich selbst und andere, Achtsamkeit für Körper, Geist und Seele
• Rechtskunde & Berufsbild
Die Schüler erhalten eine solide und sehr intensive
Massageausbildung in allem, was sie benötigen, um
eigenverantwortlich und selbständig Massagen anbieten
zu können. Für die theoretische Vertiefung erhalten Sie
ausführliche Lehrmaterialien.

Massagetechnik
Ein Handwerkszeug von über hundert Massagegriffen,
Akupressur- und Lockerungstechniken aus der klassischen
und der östlichen Massage, wie energetische Anatomie,
Techniken zum Energieausgleich sowie Massageanwendungen mit Hilfsmitteln, wie Kräuterstempeln, heißen
Steinen oder Ölen machen jede einzelne Behandlung zum
Erlebnis. Grundsätzlich kann zwischen einer ruhigen,
sanften Massage und einer dynamischen, druckfesteren
oder entgiftenden Behandlung gewählt werden.
Energieausgleich
Der Mensch besteht nicht nur aus seinem materiellen
Körper, sondern auch aus den Energiekörpern. Energie
durchströmt und umgibt uns. Ungleichgewicht und
Blockaden können sich somit nicht nur im körperlich zeigen, sondern auch unser Energiesystem lahmlegen. Mit
der Massage, gleichen wir auf jeder Ebene die Energien aus.
Das geschieht durch die Massage selbst sowie durch

• Ganz- und Teilkörpermassagen
• Kopfmassage-Nackenmassage
• Armmassage & Handmassage
• Bauchmassage & Beinmassage
• Fußreflexzonen & Rückenmassage
• Energieausgleich für sich selbst und andere
• Achtsamkeit für Körper, Geist und Seele

Gleiches zieht
Gleiches an

Entscheide dich jetzt, in diesem Augenblick für dich. Du bist
das Ergebnis deiner bisherigen Gedanken und du erschaffst
dich nach dem Bild, das du in deinem Geist von dir hast. Du
bist der Gestalter deines Lebens. Die schöpferische Kraft und
Macht ist in dir. Sie befähigt dich dazu, Erfolge zu erzielen.
Glaube daran, dass deine Vorhaben gelingen. Entwickle ein
starkes Gefühl dazu, wie es sich anfühlt, wenn dir alles gelingt,
du attraktiv und selbstbewusst bist. Tauche immer tiefer in
dieses Gefühl ein und lasse es dich ganz erfüllen. Lobe dich
selber. Glaube an dich und an deine Fähigkeiten, auch wenn
mal etwas schiefgeht.
Interview mit Brigtte und Sebastian – Dein Glücks-Schlüssel –
Wie unser Bewusstein durch unseren Glauben und Gedanken
beeinflusst wird! 35 Minuten, welche dein Leben verändern
könnten.

Neue Affirmation:
• Ich schaffe alles, was ich mir vornehme.
• Ich bin jetzt bereit, neue unbekannte, spannende Wege
zu gehen und fange damit sofort an.
• Ich bin erfolgreich in allem was ich tue.
• Ich bin attraktiv.
• Ich habe immer genug Geld.
• Ich bin selbstbewusst.

Falls sich Widerstände zeigen,
versuche es mit der folgenden
Variation von Affirmationen:

Vitale Gedanken und Affirmationen
Um das in dein Leben zu ziehen, was du dir wünschst, braucht
dein Unterbewusstsein täglich aufbauende, vitale und kraftvolle
Gedanken. Damit erschaffst du deine Welt, deine persönliche
neue Wirklichkeit. Das was du heute bist, hast du durch die
Gedankenbilder in deiner Vergangenheit geschafften. Wenn du
jedoch mit deinem gegenwärtigen Zustand unzufrieden bist,
dann ändere ganz einfach deine Gedanken.
Füttere dein Unterbewusstsein täglich mit guten, vitalen und
aufbauenden Gedanken. Wenn du dies wirklich täglich zu
deiner Gewohnheit machst, dann wirst du ziemlich schnell
feststellen, dass sich dein Bild von dir selbst und deine gegenwärtigen negativen Lebensumstände zum Positiven verändern.
Es liegt ganz alleine bei dir, womit du dein Unterbewusstsein
täglich fütterst, welche Affirmationen du nutzt und was du dir
für die Zukunft erschaffst.

Nutze jetzt deine besten Affirmationen
Um deine besten Affirmationen für dich selbst zu finden, solltest
du erst einmal eine Bestandsaufnahme deiner Gedanken
machen. Hast du schon einmal beobachtet, was du über dich
selbst, den ganzen lieben langen Tag denkst?
•
•
•
•
•
•

Was denkst du über dich selbst?
Was denkst du über dein Leben?
Welches Leben lebst du?
Lebst du dein Leben oder das der anderen?
Und wer bestimmt dein Leben?
Mit welchen Gedanken schläfst du abends ein?
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• Mit welchen Gedanken wachst du morgens auf?
• Was sind deine Gedanken?
Beobachte dich ein paar Tage und schreibe es dir auf. Am
besten in ein Tagebuch, welches du nur für Vitalgedanken und
Affirmationen nutzt.
Mach dir eine Liste und überprüfe, ob dir deine täglichen
Gedanken dienen, dich wohl zu fühlen und das in dein Leben
zu ziehen, was du wirklich willst. Anschließend suchst du für
dich die Affirmationen, die dir wirklich dienen, das in dein
Leben zu ziehen, was du wirklich willst. Und nun kommt der
allerwichtigste Teil! Arbeite täglich mit deinen Affirmationen.
Sprich sie laut aus, denke sie mehrmals am Tag oder spreche
sie dir auf, um sie auf deinem Mp3 Player in ständiger Wiederholung anzuhören.
Das Sprichwort: “Steter Tropfen höhlt den Stein!” gilt hier ganz
besonders. Wenn du z.B. bisher geglaubt hast, du seist nicht
gut genug um eine bestimmt Sache erfolgreich anzugehen,
dann hast du ein tiefsitzendes negatives Muster in deinem
Unterbewusstsein gespeichert. Dieses Negativmuster gilt es
nun zu überschreiben. Und das braucht erstens Geduld und
zweitens konsequente Anwendung deiner neuen Affirmationen.

Alter bisheriger Glaubensatz:
• Ich bin nicht gut genug.
• Ich hab noch nicht genug Wissen.
• Ich bin einfach nicht intelligent genug.

• Ich liebe es, alles zu schaffen, was ich mir vornehme.
• Ich liebe es, neue unbekannte, spannende Wege zu gehen
und fange sofort damit an.
• Ich liebe es, in allem was ich tue, erfolgreich zu sein.
• Ich liebe es, attraktiv zu sein.
• Ich liebe es, immer genug Geld zu haben.
• Ich liebe mein selbstbewusstes Auftreten.

Lege deine alten destruktiven Denkmuster ab und entscheide
dich bewusst für aufbauende und liebevolle vitale, das Leben
bejahende Gedanken. Du kannst deine alten Blockaden und
behindernde Glaubensätze auflösen, genau diese, die dir auf
deinem zukünftigen Weg nicht mehr dienlich sind, die dir z.B.
einreden, dass du nicht gut genug, oder nicht liebenswert bist.
Konzentriere dich jeden Tag auf das Gute in deinem Leben und
auf das was du schon erreichst hast. Suche das Gute in und
an dir, und ich garantiere dir, du wirst es finden. Liebe dich einfach so wie du bist und du wirst andere lieben und geliebt werden. Betrachte all die Eigenschaften, die wundervoll an dir sind.
Erlaube dir auch Fehler zu machen und daraus zu lernen.
Wachse mit ihnen. Wenn du aus einem Fehler etwas lernst,
dann ist es kein Fehler mehr. Dann ist es eine bestandene Lernaufgabe.

Denke immer daran:
Du bist die wichtigste Person
in deinem Leben.
Und ich weiß, du bist wunderbar,
egal was, wer und wo du bist,
du bist wertvoll für diese Welt.

Erschaffe dir mit vitalen Gedanken und Affirmationen, ein
starkes, positives Selbstbild und du fühlst dich glücklich
und erfolgreich.

Literatur-Tipp

Buch Heilkraft
der Affirmationen –
Das Geheimnis der
Gesetzmäßigkeiten
eines Energieprinzips

Heilkraft der Affirmationen:
Gesundheit für Körper und Seele
Glaubenssätze sind nicht nur unsere alltäglichen Begleiter,
sondern kreisen auf emotionaler und mentaler Ebene
permanent in unserem Selbst. Die wenigsten Menschen
sind sich darüber bewusst, wie diese Glaubenssysteme
ihr Leben bestimmen.
Verlag: Deutsche Heilerschule
Autoren: Brigitte Seidl & Sebastian Lichtenberg
Direkt bei Amazon bestellen: 978-3981806304
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Glücks Bewusstsein

Du bist bereits

perfekt!

Entdecke Dein wahres Selbst

Die Heilung unseres Geistes durch unser Bewusstsein
Viele Leute kommen zu unseren Heilerabenden nach Seefeld
bei München (und lesen unsere Blogs und Bücher über Persönlichkeitsentwicklung), weil sie etwas an sich verbessern
wollen. Sie sind mit ihrem Leben unzufrieden, sind unglücklich
mit ihrem Körper und wollen bessere Menschen sein. Ich weiß
das, weil ich selbst einer von diesen Leuten war.
Dieses Verlangen, mich selbst und mein Leben zu verbessern,
war eines der Dinge, die zu meiner geistigen Heilung führten.
Eine starke Erkenntnis, die mir geholfen hat, ist einfach diese:
Du bist bereits gut genug, Du hast bereits mehr als genug und
Du bist bereits perfekt. Versuche dieses zu Dir selbst zu sagen
– so kitschig, wie das klingen mag – nur um zu prüfen, ob es
sich richtig anhört. Klingt es, wie etwas, das Du bereits glaubst
(in diesem Fall kannst Du jetzt wahrscheinlich schon aufhören
zu lesen) oder fühlt es sich nicht richtig an? Fühlst Du Dich so,
als dass da Dinge sind, die Du noch verbessern musst? Die
Sache, die ich gelernt habe – und das ist keine neue Wahrheit,
sondern eine alte, für die ich viel zu lange gebraucht habe, um
sie zu lernen – ist, wenn Du lernst damit zufrieden zu sein, wer
Du bist und wo Du im Leben stehst, ändert sich alles.
Denke darüber nach, was sich ändert:
• Du fühlst dich nicht länger unzufrieden mit Dir selbst oder
Deinem Leben
• Du wendest nicht mehr so viel Zeit und Energie auf, um Dir
Veränderungen zu wünschen und zu versuchen Dich zu
verändern.
• Du vergleichst Dich nicht länger mit anderen Menschen und
wünschst Dir nicht länger besser als sie zu sein.
• Du kannst die ganze Zeit glücklich sein – egal, was in der
Welt um Dich herum geschieht.
• Anstatt zu versuchen, Dich zu verbessern, kannst Du Deine
Zeit dafür aufwenden, anderen zu helfen.
• Du hörst auf, so viel Geld für Dinge auszugeben, die angeblich Dein Leben verbessern werden.
Und hier ist noch eine andere Erkenntnis, über die ich früher
schon geschrieben habe: Du hast bereits schon alles, was du
brauchst, um glücklich zu sein – genau hier und genau jetzt.
Hast Du Augen, die sehen? Dann hast Du die Fähigkeit, die
Schönheit des Himmels, der Natur, der Gesichtern von
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Menschen und des Wassers zu genießen. Hast Du Ohren, die
hören? Dann hast Du die Fähigkeit Musik zu genießen, den
Klang eines Regengusses, das Lachen von Freunden. Und Du
hast die Fähigkeit rauhen Jeansstoff zu fühlen, eine kühle
Briese, Gras unter nackten Füßen…frisch gemähtes Gras zu
riechen, Blumen, Kaffee…eine Pflaume zu schmecken, eine
Peperoni, Schokolade.
Das ist ein Wunder und wir nehmen es als gegeben hin. Stattdessen streben wir nach immer mehr, obwohl wir bereits alles
haben. Wir wollen schönere Kleidung, cooleres Zubehör und
Geräte, größere Muskeln, größere Brüste, flachere Bäuche, größere Häuser, Autos mit Ledersitzen, die mit Dir sprechen und
Deinen Hintern massieren. Wir sind in dieser Hinsicht ein bisschen krank geworden. Unser Geist drückt die Minderwertigkeit
aus. Ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe.
Eine vernünftige Sache ist, zu erkennen, dass wir nichts von
dem brauchen. Wir brauchen unser Leben nicht zu verbessern.
Und wir brauchen uns selbst nicht zu verbessern, weil wir
bereits vollkommen sind. Wenn Du das erstmal akzeptierst,
wird es Dich befreien. Jetzt bist Du frei, Dinge zu tun und
umzusetzen, nicht weil Du besser sein willst, sondern weil Du
es liebst. Weil Du Leidenschaft dafür empfindest und weil es
Dir Freude bereitet. Weil es ein Wunder ist, dass Du (sogar)
selbst vollbringen kannst.
Du bist bereits perfekt. Mit Dir selbst zufrieden zu sein,
bedeutet zu erkennen, dass das Streben nach Perfektion
auf der Idee von anderen basiert. Perfekt ist der, der
Du bist, nicht was jemand anderes sagt, wer Du sein sollst.

„Sei zufrieden, mit dem was Du hast;
erfreue Dich daran, wie die Dinge sind.
Wenn Du erkennst, dass es an nichts
fehlt, gehört Dir die ganze Welt.“
Laotse

Ob Menschen eine Situation als Glück oder Unglück erleben,
scheint sehr vom Standpunkt des Betrachtenden selbst
abhängig zu sein. Glück ist demnach relativ und subjektiv.
Wie Menschen Glück empfinden, hat sehr viel mit ihrem augenblicklichen Gefühlszustand zu tun, welcher die Wahrnehmung der Umwelt entscheidend beeinflussen kann. In einer
depressiven Stimmung erscheint alles grau, und selbst glückliche Erinnerungen scheinen zunehmend zu verblassen.
Unsere sinnliche Wahrnehmung, insbesondere die Farben,
die wir sozusagen „innerlich“ sehen, haben einen merklichen
Einfluß auf unsere Gefühlswelt, was sich wiederum in unserer
Sprache spiegelt (z.B. auf einer rosaroten Wolke schweben,
durch die rosarote Brille sehen, ins Blaue fahren oder grau
in grau, düster, trübe, schwarz sehen etc.). Die sogenannte
Haaresbreite, die Glück von Unglück trennt, hat weniger mit
dem Charakter des eigentlichen Ereignisses zu tun, sondern
mehr damit, wie wir dieses Ereignis sehen bzw. bewerten.
In Augenblicken, in denen wir uns wohl fühlen haben wir leichteren und direkteren Zugang zu unseren Ressourcen, d.h. wir
erinnern uns leicht an positive Erlebnisse, an unsere Stärken
und Fähigkeiten. Die Erwartungen in bezug auf die Zukunft sind
aus einem solchen Grundgefühl heraus meist positiver Natur.
Menschen wissen oft nicht, wie sie ihren augenblicklichen
negativen Zustand so verändern können, daß sie wieder Zugriff
auf ihre eigenen Ressourcen bekommen. Sie sind schlichtweg
blockiert.

Folgende Übung aus der spirituellen Praxis soll veranschaulichen, wie leicht jeder seinen eigenen Zustand
positiv verändern kann:
1. Nimm die rechte oder linke Hand und drücke leicht mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand die sogenannte
‘Schwimmhaut’ der anderen Hand. Das Drücken dieses
Punktes setzt Endorphine (sogenannte Glückshormone) frei,
die ein angenehmes Gefühl oder Wohlbefinden verursachen.
2. Erinnere dich an eine konkrete Situation aus deiner Vergangenheit, in der du dich sehr gut gefühlt hast, z.B. an irgendeine Aktivität, Urlaubssituation, Begegnung mit einem
Menschen oder an ein Naturerlebnis.
3. Stell dir diese Situation ganz plastisch vor und sehe, was es
da alles zu sehen gab. Achte darauf, ob du in dieser Situation
irgendwelche Geräusche, Stimmen etc. hören kannst. Zum
Abschluß spüre so intensiv wie möglich, was du in dieser
Situation gefühlt hast.
4. Nun, wenn du das Gefühl am intensivsten spürst und
die Situation ganz plastisch wahrnimmst, drücke ca. 1 - 3
Sekunden deinen Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger.
5. Mache eine ganz kurze Pause und drücke nach einiger Zeit
wieder deinen Punkt. Nimm wahr, wie deutlich die Erinnerung an diese Situation wieder auftaucht (Bild – Geräusch
– Gefühl). Meist wird das Gefühl am intensivsten wahrgenommen.
Von jetzt an hast du die Möglichkeit, einen negativen Zustand
so zu verändern, daß du wieder Zugang zu deinen dir innewohnenden Ressourcen erhältst, indem du einfach deinen Punkt
immer wieder einmal drückst. Diese Übung ist allerdings nicht
geeignet, um ernsthaft Probleme zu bearbeiten.

CD-Tipp

-Tipp
Preis

€
17,95

FÜLLE JETZT!
Gestalte Dein Leben neu!
Mit diesen bewährten Methoden kannst DU spielerisch
Deinem Leben eine neue Richtung zu mehr Fülle und
Reichtum geben.
Fülle JETZT! Gestalte dein Leben neu!
Autoren: Brigitte Seidl & Sebastian Lichtenberg
1 CD · ISBN: 978-3954711871
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Schritte zur
5
Bewusstseinserweiterung
Doch was ist der Sinn dahinter?

Eine grundlegende Aufarbeitung der Probleme ist dann möglich, denn unser Bewusstsein wird die Probleme nicht mehr in
das Unterbewusstsein verdrängen. Das allein bildet die Grundlage, dass wir z.B. meditativ unser Schwingungsmuster
erhöhen können. Unser Bewusstsein wird sich ein erweitertes
Spektrum aneignen.
Der Gehirnwellenzustand ist entscheidend dafür, in welcher
Bewusstseinsebene wir uns befinden.
Gehirnwellen:
Alpha-Wellen 7…12Hz –
entspannter Geisteszustand, abstraktes Denken
Beta-Wellen 12…32Hz –
starre Fixierung unseres Bewusstseins auf unsere physische
Gegenwart, rein mechanistisches Denken, unsynchrone
Hirnfunktion

Wäre es nicht schön, wenn wir uns in vollem Umfang unserem
Wachbewusstsein widmen und unsere Träume, Träume sein
lassen? Träume sind Schäume und Phantasie ist Kinderkram,
mit der sich Erwachsene nicht beschäftigen, es sei denn, sie
sind naiv! Alles andere, was nichts mit unserem Wachbewusstsein zu tun hat, ist pure Zeitverschwendung, da wir sowieso
nur einmal leben und nach dem Tod ist sowieso alles vorbei!
Das sind typische Lebenseinstellungen von Leuten, die sich
davor scheuen (oder zu denkfaul sind), nach dem eigentlichen
Sinn des Lebens zu fragen.
Wäre es nicht faszinierend, wenn man Dinge bewusst
erleben kann, die uns unser Gehirn vor uns verheimlicht?
Sicher hat schon Jeder miterlebt, was ein Mensch so alles
unter Hypnose anstellen kann. Unter Umständen die dümmsten
Dinge, da er bei Tiefenhypnose nicht mehr Herr seines Wachbewusstseins ist!
In unserem Unterbewusstsein werden Unmengen an Informationen abgelegt, die wir gar nicht bewusst in der Summe wahrnehmen könnten, wir wären einfach überfordert. Dass wir nur
einen Minimalausschnitt unserer Realität wahrnehmen, bedeutet doch noch lange nicht, dass neben unserer wahrgenommenen Umwelt nichts weiter existiert! Gelingt es uns,
bewussten Kontakt zu unserem Unterbewusstsein zu erhalten,
wären wir in der Lage, Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht
nie hätten wahrnehmen können. Wir wären nicht mehr die
Marionette unserer unterdrückten Wahrnehmungen und
Gefühle. Wir könnten unser Leben bewusster leben! Gelingt es
uns zum Beispiel per Meditation, Kontakt zu unserem
Unbewussten aufzunehmen, wären wir nicht nur in der Lage,
unsere Träume bewusst wahrzunehmen, ja sie sogar bewusst
zu beeinflussen, sondern man würde ein Tor oder besser
gesagt, ein Scheunentor öffnen. Ein Tor zu unserem Massenbewusstsein, ein Tor zu einer Wahrnehmungswelt, jenseits
unserer Persönlichkeit (die fest mit unseren Sinnesorganen
verknüpft ist).
Wir wären in der Lage, telepathischen Kontakt aufzunehmen, wenn wir nur bewusst unsere Gedanken durch
dieses Tor lenken könnten!

16

Spielen wir jedoch bewusst mit unseren Träumen, so hätten
wir die Möglichkeit, unser Wachbewusstsein mit unserem
Unterbewusstsein verschmelzen zu lassen. Mit etwas Übung
können wir dieses geheimnisvolle Terrain erkunden, und erlernen, diese Sinneseindrücke zu speichern, sodass wir uns im
Wachbewusstsein jederzeit daran erinnern können. Je weiter
wir uns von unserer Realitätsebene entfernen, umso schwieriger ist es, nicht vom Schlaf übermannt zu werden. Wir
Menschen sind alle multidimensionale Wesen. Wir wollen
dieses jedoch nur nicht wahr haben und blockieren uns daher
selbst!
Wir Menschen müssen eine Einheit von Geist und Emotionen
herstellen, um den natürlichen Fluss des Bewusstseins im
eigenen Körper zu gewährleisten. Mit Hilfe des Geistes
verdrängen wir Emotionen und mit Hilfe der Emotionen
verdrängen wir geistige Schlussfolgerungen.
Stellen wir uns unseren Emotionen, sind wir in der Lage, diese
mit unserem Geist bewusst wahrzunehmen. Erst nach bewusster Analyse unserer emotionalen Ängste sind wir in der Lage,
die Verdrängungskraft der Emotionen gegenüber dem Geist,
aufzulösen. Sind uns unsere inneren Ängste bewusst, so
besteht kein Grund mehr, unser Bewusstsein von den Emotionen verdrängen zu lassen.
Lassen wir für uns die Vorstellung gelten, dass wir selbst multidimensional sind, so heben wir unsere geistigen Blockaden
auf, die uns auf unsere physische Sichtweise fixieren. Voraussetzung ist jedoch, dass unsere Emotionen nicht mehr unseren
Geist diktieren. Das heißt nicht, dass wir keine Emotionen
haben dürfen. Genau das wäre ebenfalls eine Blockade, die
uns unser Geist diktieren würde!
Fünf Schritte zur Bewusstseinserweiterung
1 innere Ängste erkennen (z.B. durch regressive Hypnose)
2 Ursachen der Ängste analysieren (in Gesprächen)
3 eigene Emotionen nicht „beherrschen wollen“
(ehrliche Akzeptanz seiner eigenen Gefühle)
4 ein multidimensionales Weltbild zulassen
5 ein Gleichgewicht zwischen Emotionen und Geist anstreben

Gamma-Wellen 30…80Hz –
Koordination aller Hirnareale untereinander, Koordination von
Raum und Zeit: Integration aller Sinnesdaten zu einem Gesamteindruck, den wir dann „bewusst“ wahrnehmen. Die GammaWellen wurden erst in jüngerer Zeit ernsthaft untersucht. Erst
modernere EEG-Verfahren gestatten es, diese höherfrequente
Schwingungsart des Gehirns näher zu untersuchen. Alle
betreffenden Neuronen feuern synchron. Der stärkste Sinneseindruck ist ausschlaggebend.
Dort ketten sich alle zu diesem Zeitpunkt relevanten Sinneseindrücke an, gleich eines Datensatzes einer Datenbank. Auf
diese Weise regelt das Gehirn die Selektion der Sinneseindrücke, sodass wir nicht mit der kompletten Datenflut überhäuft werden. Nur was „dem Gehirn logisch erscheint“, klinkt
sich ein. Damit ist unsere Blindheit allen Dingen gegenüber, die
wir uns nicht erklären können, begründet. Meine Meinung ist,
dass bei Autisten genau diese Funktion, ich sage mal „nicht
gestört ist“ sondern anders funktioniert.

Delta-Wellen 0,5…5Hz –
Tiefschlafphase, das Unbewusste. Für uns normalerweise nicht
bewusst erfassbar, da wir an Alpha und Beta gewöhnt sind und
nur diesen eine Realität beimessen. Die Tiefschlafphase stellt
die offene Antenne zu höheren Dimensionen dar und ist Dank
unserer Blockaden nicht bewusst greifbar.
Theta-Wellen 4…7Hz –
Hypnagogischer Zustand, Zugang zum Unterbewusstsein.
Übergang zwischen Wach- und Schlafbewusstsein. Tritt zwischen Alpha und Delta auf.
Haben wir die Möglichkeit, unser Unterbewusstsein in unser
Wachbewusstsein zu integrieren, so können wir Dinge
wahrnehmen, die zuvor vor uns ausgefiltert wurden. Diese
Wahrnehmungen werden uns zwar etwas traumartig erscheinen, sie sind es auch, je mehr unser Wachbewusstsein das
Unterbewusstsein zensiert und uns nur eine verzerrte
Wahrnehmung gestattet (Mit Hilfe der Gamma-Wellen).
Ich bin mir sicher, dass dies eine Trainingsfrage ist und wir im
Laufe unserer psychischen Entwicklung ein immer klareres Bild
über unser Unterbewusstsein erhalten dürften.

-Tipp

Literatur-Tipp

Preis

€
19,90

SPIRITUELLE DEUTUNG
Traum- & Lebenssymbolik
„Brigitte Seidl und Sebastian Lichtenberg bringen Licht ins
Dunkel unserer Träume..." sagt der renommierte Quantenphysiker Dr. Michael König über dieses Buch und trifft
damit den Nagel auf den Kopf! „SPIRITUELLE DEUTUNG TRAUM UND LEBENSSYMBOLIK" ist mehr als ein Nachschlagewerk.
Verlag: RARE WARE Verlag
Autoren: Brigitte Seidl & Sebastian Lichtenberg
ISBN: 978-3942791076
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Ein Medium ist ein Mittler zwischen den Menschen und
Seelen aus der geistigen Welt.
In Großbritanien arbeiten Medien als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft und bieten je nach Ausbildung Ihre
Dienste als Heiler an, oder arbeiten als Trancemedium
bzw. als Medium, um den Kontakt mit verstorbenen
oder Wesen aus der geistigen Welt herzustellen. Dabei
hat das Medium keinen Einfluss bei einem Sitting
(Sitzung), wer sich aus der geistigen Welt meldet und
ganz selten kommt auch gar kein Kontakt zustande.
Bei dieser Ausbildung geht es nicht um billige Jenseitskontakte, sondern darum einen zuverlässigen “Kanal”
nach oben zu installieren.
Dinge müssen nachprüfbar sein.

Traditionelle Psychometrie
Schulung der Medialität und heilerischen Fähigkeiten
Wer von uns hat nicht schon einmal den Wunsch verspürt, über die alltägliche Welt hinausgreifen zu können,
oder davon geträumt, Fähigkeiten, die über unsere fünf
körperlichen Sinne hinausgehen zu besitzen. Um Charakterneigungen und Persönlichkeiten anderer Menschen,
wie auch „brenzlige“ Situationen, Ereignisse zu erahnen,
zu fühlen, zu hören und zu sehen, noch bevor sie eintreten. All dies, so glauben viele, sei nur wenigen auserwählten, medialen Menschen vorbehalten.
In jedem von uns schlummern mediale Fähigkeiten.
Es ist ein Mythos zu glauben, dass diese außersinnlichen
Wahrnehmungen nur einigen wenigen auserwählten
Menschen zugänglich sind. Jeder von uns besitzt vier
mediale Sinne. Und jeder von uns ist in der Lage, diese
über die Körpersinne hinausgehenden Wahrnehmungen,
mit etwas Übung, ganz nach Wunsch anzuwenden.
So leicht wie das Formulieren eines Gedankens oder ein
Augenzwinkern.
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Die Psychometrie hat eine lange Tradition und stellt die
Grundlage aller medialen und heilerischen Ausbildungen
dar. Die Anwendung von Energiearbeit, Medialität und
geistigem Heilen gehört in vielen Ländern unserer Erde
bereits zum Alltag, und wird auch immer mehr zu unserem gehören. Psychometrie bedeutet wörtlich übersetzt
„mit der Seele messen“ und kommt ohne geheimnisvolle
Mystik aus. Denn es geht um Schwingung, und Schwingung bedeutet Kommunikation und Information, die wir
wahrnehmen können.
Die Technik der Psychometrie ermöglicht Ihnen, durch
Ihre eigene, natürliche Sensitivität/Medialität und mit Hilfe
von spielerischen Übungen in Kontakt mit energetischen
„Fingerabdrücken“ und somit zu Informationen über
Menschen und Tiere, deren Umfeld, Körper, Vergangenheit, Bedürfnisse, Gefühlen und vieles mehr zu kommen.
Seien Sie überrascht, was alles möglich ist.

Die Seelen, die sich bei Ihnen melden, werden sich
identifizieren, damit auch sicher ist, dass die Botschaft
dort ankommt, für wen sie bestimmt ist.
Es ist nicht immer einfach in diesem Bereich zu arbeiten
und deswegen gehören Erdungsübungen unbedingt zu
dieser Ausbildung hinzu. Sie sollten schon in Ihrer Mitte
sein, wenn Sie eine solche Ausbildung anstreben. Dabei
gibt es viele Grundvoraussetzungen.
Unabdingbar für das Gelingen ist es frei vom eigenen
Ego zu werden und in bedingungsloser Liebe zu arbeiten.
Der Glaube an die Geistige Welt und an ein Leben nach
dem Tod ist die Grundvoraussetzung für diese Arbeit.

Michaela Bader
über die Geistige Welt:

Seminarinhalte
Ausbildung zum zertifizierten medialen
Lebensberater nach DHS mit Michaela Bader
Dieses Seminar ermöglicht Ihnen die grenzenlose Energie
unseres Gehirns zu erschließen und Ihre intuitive Wahrnehmung zu entfalten und zu verfeinern. Sie werden dadurch
in der Lage sein, statt nur fünf körperliche, auch noch Ihre
vier medialen Sinne zu nützen.
Dies wird ihr Leben bereichern, Entscheidungen erleichtern
und Ihnen bei manchen Alltagssituationen weiterhelfen.
Den Kursteilnehmer erwarten Wahrnehmungsübungen, wie
Hellfühlen, Hellhören, Hellsehen, Energien wahrzunehmen,
aus Gegenständen zu „lesen“, mit der geistigen Welt
zu kommunizieren und einzutauchen in die Energieströme,
die uns alle verbinden. Jedem ist es dann auch möglich,
diese Erkenntnisse und Techniken in den Alltag oder in die
Praxisarbeit einfließen zu lassen.
• In diesen Wochenendseminaren werden wir uns jeder
einzelnen Wahrnehmung widmen.
• mediales Fühlen
(der Körper als übersinnliche Antenne)
• mediales Wissen oder Intuition
(die Gabe prophetischen Wissens)

Meine Ausbildung hat bei einem Medium und in England
im spirituellen Arthur Findlay College stattgefunden
und ich weiß wovon ich rede, wenn ich von den Energien
der geistigen Welt spreche.

• mediales Hören
(die Stimme, die aus unserem Inneren spricht)

Ich empfinde es als Gnade diesen Kontakt herstellen
zu können und möchte dieses Wissen mit Ihnen teilen.
Hier geht es um ein tiefes Verständnis von Leben und Tod.

• Sie werden lernen, Ihre Wahrnehmung durch
Fokussieren zu erhöhen

Oftmals können uns Ahnen bei den Wirren unseres
Lebens helfen und sie tun dies gerne, ja oftmals warten
sie schon seit langer Zeit, um endlich gehört zu werden.

• mediales Sehen (die Gabe des Hellsehens)
• Sie werden die einzelnen Wahrnehmungsbereiche
kennen lernen

• Durch die verschiedensten Übungen und Aufgaben
wird jeder für sich seine Talente neu entdecken und
sein höchstes Potenzial entfalten
• Sie werden erkennen, wo Ihre persönliche mediale
Stärke liegt
• Sie werden lernen, die Persönlichkeit, Charakterneigungen ihrer Mitmenschen besser zu erkennen
• Sie werden lernen, mit der geistigen Welt
in Kontakt zu treten und verantwortungsbewusst
damit umzugehen
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Spirituelle Entwicklung bis 2020
Die Erhöhung der Schwingungsfrequenz und Nebenwirkungen
Aufstieg bedeutet den Abstieg der Seele in den Körper. Bei
diesem Aufstieg nehmen wir unseren Körper mit auf die nächst
höhere körperliche Existenzebene.
Erhöhung der Schwingungsfrequenz bedeutet zum Teil auch
Prozess für Körper und Geist. Dafür müssen alle Anteile, die
nicht bereits das 5D-Niveau erreicht haben, geklärt und transformiert werden. Auch unser physischer Körper, unser Emotionalkörper und unser Mentalkörper.
In Kreisen der spirituellen Entwicklung sowie des Bewusstseins
der neuen Zeit wird viel über den Aufstiegsprozess der Erde
und der Menschheit diskutiert. Seit dem 21.12.2012 (der Tag,
an dem der 5.000 Jahre alte Maya-Kalender endet) hat der
Planet mitsamt allen sich darauf befindlichen Lebewesen den
Bewusstseinssprung auf die 5dimensionale Existenzebene
durchgeführt. 5D ist die nächste körperliche Ebene oberhalb
von 3D (jede Dimension verfügt über 12 Oktaven unterschiedlicher Frequenzen). Im Moment befinden wir uns in den oberen
Oktaven der 4. Dimension (der sogenannten Astralebene).
Wir sind also von unserem energetischen Zustand her gesehen
recht nah an den Engelreichen, den Verstorbenen und den
Elementarwesen dran. Kein Wunder also, dass mehr und mehr
Menschen Engel und Verstorbene wahrnehmen und/oder mit
ihnen reden können.
Auf geistiger Ebene wird dieser Prozess seitens der „Geistigen
Welt“ gesteuert und ebenfalls am Aufstiegsprozess mitwirken.
383 Planeten werden gleichzeitig aufsteigen. Dennoch ist die
Erde derjenige Planet, der im Moment in diesem Universum
am meisten Aufmerksamkeit erregt, weil es die Erde ist, die
sich am weitesten von der Quelle (Schöpfer-Energie, die Zen-
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tralsonne, etc.) und damit von der Einheit entfernt hatte.
Seit der harmonischen Konvergenz von 1987 sind wir
(der Planet und die Menschheit) sozusagen im Endspurt mit
unseren Entwicklungsprozessen. Vor einigen Jahren hat die
geistige Welt uns wissen lassen, dass eine Selbstzerstörung
(Armageddon) nicht mehr als Potenzial zur Erfüllung kommen
wird, d.h. wir werden definitiv aufsteigen. Um als Menschheit
die kritische Masse zu erreichen, benötigen wir 0,5 % der Weltbevölkerung, die aufwachen und sich bewusst ihrer Aufgabe
in diesen Zeiten der Wandlung stellen. Wie vorausgesagt haben
bis Ende 2009 noch etwa 5 Millionen Menschen weltweit den
„kosmischen Weckruf“ erhalten. Wie viele von diesen
Menschen dann ihre Mission erkennen und damit loslegen
werden, das bleibt wie man jeden Tag sieht nicht mehr abzuwarten.
Für unseren Körper bedeutet der Transformationsprozess die
vollständige Umwandlung von einem Wasser-/Kohlenstoffbasierten zu einem Luft-/Silikonbasierten Körper. Obwohl jeder
von uns Unmengen an Unterstützung hierbei erhält, bleiben
kleinere körperliche Unpässlichkeiten in diesem Prozess doch
nicht aus. Unsere Geistführer und Engel können uns leider nicht
vor allem abschirmen – einen Teil der Arbeit müssen wir schon
selbst leisten. Das gilt übrigens auch für unsere „Altlasten“,
unser Karma. Die gesamte 5D-Struktur ist energetisch bereits
vollständig nutzbar. Wir müssen uns nur darauf einstellen, um
unsere Realität mit den Neuen Energien zu leben. Wir haben
die Wahl, JETZT! Also, wäre es nicht viel netter, wenn die Dinge
leicht und flüssig liefen und nicht so zäh und krisenbehaftet,
wie das unter 3D/4D der Fall ist?

Spirituelle Entwicklung ist eine Spirale
zyklischer Wellen neuer Energie

angeregt. Dadurch ergibt sich auf der körperlichen Ebene eine
erhöhte Stoffwechselfrequenz, die wiederum zu Entgiftungsprozessen führen kann (aber nicht Muss).

Der Aufstieg passiert hier, jetzt! Wir sind ja schon lange mittendrin. Zyklisch kommen die Wellen der Neuen Energie auf
der Erde an. Der Weg führt durch Ihr eigenes Herz, zu Ihrer
Essenz hin. Unser Verstand kann uns nur dabei helfen, auf dieser Ebene trotz all der Prozesse, die wir durchlaufen, funktionsfähig zu bleiben und dafür ist er das genialste Werkzeug,
das unser „Ur-Sprung“ je erfunden hat. Er kann uns jedoch
nicht die Tür zum Herzen öffnen – das müssen Sie schon selbst
hinkriegen. Die gute Nachricht dabei ist: es lohnt sich nicht,
davor Angst zu haben. Denn sobald Sie sich dazu entschieden
haben, durch den Schmerz und die Verletzungen hindurch zu
gehen, wird es leichter und schon bald fühlen Sie die Freude,
die sich in Ihrem Herzen befindet. Denn hier ist die direkte
Verbindung zu Ihrer Seele und damit zur Quelle allen Seins
verankert. Wow, was für ein fantastisches Empfinden! Sobald
Sie das einmal gefühlt haben, können Sie jederzeit lossprudeln
und beginnen zu leuchten!

Der menschliche Organismus reagiert sehr individuell auf die
heutigen Energien. Manche Menschen verfügen sofort über
mehr Energie und Lebenskraft. Andere benötigen ein bis zwei,
manchmal auch mehrere Wochen, um die neuen Energien zu
integrieren und ein neues Gleichgewicht zu finden.

Die Idee dahinter ist, dass wir fortwährend mit unserem
Herzen, unserem höheren Selbst (unserer Seele), unserem
Auftrag hier (wenn Sie keinen hätten, dann wären Sie nicht
jetzt hier in einem Körper auf dieser Ebene) und der spirituellen
Präsenz der Quelle in Verbindung bleiben und so in Leichtigkeit
und Anmut durch unsere Entwicklungsprozesse gehen können,
um mit Freude die Transformation erleben und die neuen
Bewusstseinszustände annehmen zu können.

„Nebenwirkungen“ der Schwingungsfrequenz – Unterstützung durch
Lichtsprache-Kristalle
Energetik ist mittlerweile im alltäglichen Bereich eine bekannte
Größe. Es ist also bekannt, dass die Erhöhung von Schwingungsfrequenzen auf allen Existenzebenen des Menschen
Wirkungen zeigt, d.h. es wird nicht nur der Energiekörper
sondern auch der physische Körper zu höherem Energiefluss

Wie gut oder ob diese Gegenstände für Sie überhaupt wirken,
können nur Sie selbst entscheiden. Ihr Wohlbefinden ist der
Maßstab Ihrer Wirklichkeit – das gilt in jeder Hinsicht, umso
mehr wenn es sich um Ihre persönlichen Entwicklungsprozesse handelt.

Majestic Elements – LichtspracheKristalle und Schwingungs-Erhöhung
Die Lichtsprache-Kristalle zählen zu den Kristall-Amuletten und
ihre von innen strahlende Farbe erhalten sie durch Eisenspuren, die sich im Kristallgitter eingelagert haben. Die Lichtsprache-Kristalle wurden mittels energetischer Verfahren von
den Gründern der Deutschen Heilerschule erfunden.
Über die Heilkraft des Kristalle schreibt schon die heilige
Hildegard von Bingen: „Ein Mensch aber, der Flecken in seinem
Gesicht hat, der mache den Amethyst mit seinem Speichel
feucht, und mit dem so befeuchteten Stein. Der Kristall bestreiche er die Flecken (…) und er wird eine zarte Haut und schöne
Farbe im Gesicht haben (…)“ Physica, Cap. 15.
Schon seit alters her gilt der Kristall als ein edler Stein mit
bestimmten Heilkräften. So wird ihm nachgesagt, er fördere
den Sinn für Spiritualität und steigere die geistige Erkenntnis.
Auch körperliche Wirkungen werden ihm nachgesagt: er wirkt
allgemein schmerzlindernd und löst Spannungen im Körper,
hilft insbesondere bei Spannungskopfschmerzen.

-Tipp

Empfehlung

Preis

€
39,90

Majestic Elements Lichtkristalle
Mit Majestic Elements verschmelzen Lichtsprache und
Swarovski-Kristalle zu einer Einheit von Licht und Energie.
Durch das Zusammenspiel dieser beiden Schwingungen
können wir tiefe spirituelle Erkenntnisse erfahren. Diese
Kombination regt Geist, Körper und Seele zur Selbstheilung
an. Zusammen bildet die Energie von Lichtsprache und
Kristallen eine große Harmonie und vermittelt uns Liebe
und Freude.
mehr unter: www.Majestic-Elements.de
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Illumination: ist eine Methode, Abdrücke (= gespeicherte
belastende Informationen) aus dem leuchtenden Energiefeld
herauszulösen. Hier arbeite ich mit dem entsprechenden
Chakra und mit Hilfe eines Kujas (das ist spezieller Medizinstein, in den Sie zuvor Ihr Thema hineingepustet haben.)
Extraktion: kristallin: die schwere Energie (ein Trauma oder
ähnliches) hat sich im Energiefeld als für den Schamanen
wahrzunehmende Form kristallisiert. Ich entferne diese
kristalline Form (energetisch).
fließend: manchmal huschen Erlebnisse oder Fremdenergien
fließend durch unser Energiefeld. Dies können Verstorbene
oder deren Erinnerungen oder verirrte Spirits sein, die den Weg
aus unserem Energiesystem nicht allein herausfinden. In
diesem Fall arbeite ich mit einem speziellen Kristall. (siehe
auch „Arbeit mit den Verstorbenen“).
Seelenrückholung: Hier gehe ich für Sie auf Reisen in die
untere Welt (für die Schamanen ist das der Ort den wir Unoder Unterbewußtsein nennen). Ich mache mich dort auf die
Suche nach verlorenen Aspekten Ihres Selbst, sogenannte
Seelenteile, und bitte diese, mit zu Ihnen in die bewußte Welt
zurückzukommen. Manchmal spüre ich blockierende Energien
auf. Dann arbeite ich mit dem Kristall.

Drei Aspekte der Transformationsarbeit
Was bedeutet Verzeihen, Lieben und Freiheit?
Vor langer Zeit, so sagt man, gab es die ersten Medizinfrauen
und Medizinmänner. Sie kannten die Geheimnisse von Leben
und Tod, die Gesetze des Kosmos und sprachen mit allen
Wesen, sichtbar oder unsichtbar. Sie kannten die Obere, die
Mittlere und die Untere Welt und reisten dorthin, um den Menschen „Medizin“ mitzubringen, um wieder gesund zu werden,
in Harmonie zu kommen. Durch die Zeit wurde dieses alte
Wissen weitergegeben, gelebt und gehütet von den Medizinfrauen und -Männern, den SchamanInnen und HeilerInnen.
Nun öffnet es sich mehr denn je und unsere Zellen geben die
Erinnerung frei. Eine Botschaft der Hopi Ältesten lautet:
„…..Wir sind die, auf die wir gewartet haben..“ Dies ist ein
Satz, der mit großer Resonanz in mir nachklingt. Und ich kann
mir gut vorstellen, dass jeder, der in diese Arbeit kommt, einen
mutigen Schritt in Richtung Heilung wagt, ein Flügelschlag des
Schmetterlings, den das ganze Universum spürt.
Was heißt dies für die Transformationsarbeit?
Was geschieht da?
Wie kann ich mir eine Sitzung vorstellen?
In der Transformationsarbeit als Einzelarbeit geht es zunächst
darum, herauszufinden, um was es wirklich geht bei der
jeweiligen belastenden Situation oder Krankheit. Was ist
wirklich das Thema, das unter der Geschichte liegt?
Damit Heilung geschehen kann, müssen wir gemeinsam das
Ursprungsthema, die Ursprungswunde finden. Dies ist in
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Glaubenssätze und Alte Verträge aufspüren und auflösen,
lebensbejahende Verträge schaffen:
Es ist gar nicht selten, daß wir nach Glaubenssätzen leben,
die nicht unsere eigenen sind oder unser ganzes Leben auf die
Erfüllung alter, manchmal generationsübergreifender Vertäge
ausrichten. Die Auflösung und lebensbejahende Umformulierung solcher Verträge kann unser Leben völlig verändern.

Innere Kind Arbeit: Transformationsarbeit ist immer auch mit
der Begegnung mit dem Inneren Kind verbunden:
Als „Inneres Kind“ benennen wir jene Teile, die ungelebt,
ungeliebt, verletzt oder unter sonstigen Umständen in unser
Unterbewußtsein verdrängt wurden. Wir spüren diese Anteile
auf und erfahren die unbeschreiblichen Momente des „Ganzwerdens“, Momente der Erlösung und Heilung, wenn der
lebendige, ungezähmte, ursprüngliche Anteil zu uns zurückkommt.
Arbeit mit den Ahnen: Manchmal sterben Menschen im
Schock, wissen nicht, daß sie tot sind oder Verwandte wollen
sie nicht gehen lassen.
Wir haben wahrlich vergessen, wie man stirbt und noch mehr,
unsere Toten auf ihrem letzten Weg zu unterstützen.
Auch kommt es vor, dass wir einfach nicht die Gelegenheit hatten, uns angemessen von einem lieben Freund oder Verwandten zu verabschieden. Unerledigte Angelegenheiten oder Dinge,
die nie verziehen worden sind, binden an die Person und die
Vergangenheit.
So irren viele Spirits, oder Aspekte von ihnen, zwischen den
Welten herum. Sie sind verwirrt und können sich auch an Energiefelder der Lebenden hängen. Oder sie bleiben an ihnen zu
Lebzeiten wichtigen Orten gebunden.
Es gibt keinen Grund, Angst vor diesen Spirits zu haben, sie
brauchen einfach ein wenig Hilfe, ihren Weg zu finden, und
dabei können wir sie sehr unterstützen. Findet ein solcher Spirit
in die Freiheit, den Weg nach Hause ins Reich der Ahnen, so
ist das oft im ganzen Familiensystem als große Erlösung zu
spüren.
Ich kann gar nicht genug betonen, von welch unschätzbarem
Wert diese Erlösungsprozesse sind und welche Heilung sie
bewirken.

unserem leuchtenden Energiefeld wie eine Blaupause, ein
Abdruck gespeichert und reproduziert sich in unserem Leben
ständig aufs Neue, bis es geheilt oder aufgelöst ist.
Meist sind wir alle recht kreativ in der Verpackung dieser alten
Geschichten, erfinden unzählige Versionen, doch letztlich geht
es immer um dieselbe alte Wunde. Vielleicht kennen Sie das:
dass Sie immer wieder über dieselben Schwierigkeiten stolpern,
in Ihrer Familie ähnliche Krankheitsbilder sich wiederholen, Sie
in Beziehung oft dieselben unguten Rollen einnehmen, der
Körper zeigt mit Symptomen oder einem manifestierten Krankheitsbild, dass es da etwas anzuschauen gibt.......
Nun haben wir einige Möglichkeiten, zu arbeiten. Hier einige
Dinge, die ich bisher lernen durfte und die mir aus meinem
„Medizinkoffer“ zur Verfügung stehen. Folgendes oder einiges
davon kann Bestandteil Ihrer(!) Sitzung sein:
Arbeit in den Energiefeldern: Dies ist eine von mir selbst entwickelte Methode der Transformationsarbeit . Hier schaffen wir
ähnlich dem Familienstellen mit Hilfe von Gegenständen oder
Kissen das aktuelle Energiefeld und ich lade Sie ein, hineinzugehen, hineinzuspüren und führe Sie mit gezielten Fragen
durch den Prozeß. Wahrscheinlich stellen Sie mit Staunen fest,
wie sich dieses Energiefeld während der Arbeit verändert und
sich deutlich eine oder mehrere Türen zeigen, die Sie als neue
Wege wählen und gehen können.

CD-Tipp

-Tipp
Preis

€
16,99

FREI SEIN JETZT!
Befreie Dich von der Vergangenheit
Frei sein JETZT! – ist der Schlüssel, um uns von alten
Mustern und Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und
Verhaltens zu befreien. Freiheit ist das erste Gesetz des
Himmels. Durch die neuen Methoden mit „Frei sein
JETZT!“, erhältst du genau diese Möglichkeiten der persönlichen Freiheit, sowohl innerlich als auch äußerlich.
Ordnung tritt wieder in deinem Leben ein und die
Leichtigkeit wird deine persönlichen Visionen beflügeln.
Du wirst vom Fluss des Lebens getragen und erschaffst
dein neues Leben ohne alten Ballast.
Verlag: RARE WARE Verlag
Autoren: Brigitte Seidl & Sebastian Lichtenberg
1 CD · ISBN: 978-3954710881
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Zertifizierung

Das Deutsche Heilerschule Zertifikat bringt Kompetenz auf höchstem Niveau. Eine Ausbildung, die für Sie einen
Wettbewerbsvorteil im Berater- und Therapeutenmarkt bedeuten kann. Am Ende der Ausbildung steht eine
Prüfung, die im Falle des Bestehens zum DHS Zertifikat führt. Das Zertifikat untermauert Ihre umfassende
Kompetenz in den Ausbildungsinhalten. Das Zertifikat ist ein seriöser Nachweis Ihrer umfassenden Kompetenz.

Heilende

Hier eine Übersicht der Zertifikate, welche die DHS – Deutsche Heilerschule nach Abschluss der jeweiligen
Ausbildungen verleiht:

Engelenergien
Seit unserer Kindheit glauben wir an Engel und wenn wir
älter werden, halten wir sie für Fabelwesen aus einer
bestimmten Religion und doch berührt der Gedanke an
die Engel, ganz egal in welchem Alter wir sind, unser
Herz. Wenn wir wahrnehmen könnten in welchem
Ausmaß die Engel in unserem täglichen Leben wirksam
sind, uns beschützen und uns helfen, dann könnten wir
es kaum fassen, dass wir ihre Existenz so lange aus
unserem Bewusstsein verdrängt haben.
Bei unserer Suche und Forschungsarbeit in alten
Schriften haben wir festgestellt, dass die Engel alle
Kulturen, Ethnien und Gesellschaftssysteme hinter sich
lassen.
Sie sind Teil unserer menschlichen Geschichte und
unserer Zivilisation und gehören zu keiner bestimmten
Religion. Engel haben immer schon eine Brücke zwischen
den verschiedenen Religionsrichtungen geschlagen und
sie lieben es mit uns Menschen zusammenzuarbeiten,
wenn wir denn nur „endlich“ darum bitten. Engel dürfen
von sich aus nicht in den freien Willen des Menschen
eingreifen, dass ist ein göttliches Gesetz, außer wir
„bitten“ sie um Hilfe, dann stehen sie mit all ihrer Kraft,
ihrem Wissen und ihrer Liebe unterstützend und helfend
an unserer Seite. Ein jeder Mensch kann, wenn er es will,
Kontakt zu seinem Schutzengel oder zu anderen Engeln
aufnehmen. Durch die strukturierten Lehrmaterialien
dieses Seminars, wird es einem Suchenden nicht nur
erleichtert den Kontakt zur geistigen Welt aufzubauen,
sondern auch in relativ kurzer Zeit mit der geistigen Welt,
das „Heilende und das Gute voraussetzend“, zusammen
zu arbeiten.
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Engel der neuen Zeit!

Seminarinhalte
Dieser Workshop führt ein in die Geschichte der Engel
und Erzengel, in die Arbeitstechniken der Energiearbeit und
zeigt Möglichkeiten auf, wie mit Hilfe der Engelenergien
Ungleichgewichte, Problemstellungen und belastende
Lebensthemen harmonisiert und aufgelöst werden können.
Der Workshop vermittelt altes kabbalistisches Wissen und
Rituale zum Schutz und zur Reinigung, sowie zur Auflösung
von Ängsten.
Das Seminar Teil II führt in die Kabbalah ein – das alte Wissen, das ursprünglich aus Ägypten stammt – sowie in die
höhere kabbalistische Arbeit mit den Engelchören und den
Elohim. Es beinhaltet die alte Ritualarbeit mit Sigillen,
die Herstellung eines Schutz-Amuletts, sowie die Thematisierung der Vorstellung und des Umgangs mit „Gut und
Böse“.
• Eine kurze Einführung in die Geschichte
der Geistigen Welt
• Grundtechniken zur Schwingungserhöhung
• Wahrnehmungsübungen
• Kontakt mit dem Schutzengel und Kommunikation
mit verschiedenen Engelenergien
• Unsere Erzengel – Geschwister
• Arbeiten mit den Engeln, um sich und
anderen zu helfen und zu heilen
• Engelsgruppen in Verbindung mit unseren Chakren
• Befreiung von Ängsten in Zusammenarbeit
mit den Engeln
• Schutzgebete
• Ritualarbeit, um unser Leben zu verbessern

Zertifizierung als:
HUMAN-QUANTEN-ENERGETIKER

META-ENERGETIKER

BIO-ENERGETIKER

VITAL-ENERGETIKER

PSYCHO-ENERGETIKER

Die Dauer der Ausbildungen ist sehr unterschiedlich aber maximal auf 18 Monate
angesetzt und ermöglicht eine Grundumstellung in eine gewünscht bessere Persönlichkeit. Weiterhin werden viele Heiltechniken vermittelt und Themen gelöst.
Mit diesen fundierten neuen Berufsbildern kann man als Therapeut weiter tätig
sein.

Bildungsprämie für die
Ausbildungen an der
Deutschen Heilerschule –
staatliche Förderung mit
Bildungsprämie

Die Deutsche Heilerschule zertifiziert die anerkannten Ausbildungen, die nach
Abschluss zur Führung des Titels „HumanQuantenEnergetiker“ oder zu weiteren
oben aufgeführten Ausbildungslininen berechtigt. Darüber hinaus war das
Lehrer-Team der Deutschen Heilerschule als aktiver Partner und zertifiziertes
Dozenten-Team an den PARACELSUS HEILPRAKTIKERSCHULEN. Europas
Ausbildungsinstitut Nr. 1 für Heilpraktiker.

Mit der Bildungsprämie des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung kannst du einen
Zuschuss zur Ausbildung zum
Geistigen Heiler an der Deutschen Heilerschule in Höhe von
max. 1.000 EUR beantragen.
Weitere Informationen unter:
www.bildungspraemie.info.

Die DHS ist ebenfalls Mitglied der Ehrenwerten Spiritualists’ National Union –
der größten Spritiuellen Organisation Weltweit. Die Spiritualisten National Union
fördert die Kenntnis der Religionen, Philosophie und Wissenschaft innerhalb
der Spiritualität. Es vereint Spiritualisten in der ganzen Welt und unterstützt
340 Gesellschaften und Vereine.
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Die

Quantenphysik

als Modeerscheinung
Derzeit kommt in unserer Kultur alles, was das Etikett
„Quanten-“ trägt, zunehmend in Mode. Albert Einstein
war nicht immer ein großer Fan der Quantenmechanik
gewesen. In der heutigen Welt interessiert man sich stark
für die Quantenphysik und verwendet sie zur Erklärung
von so manchem, bis hin zur Spiritualität und den vorrückenden Grenzen dessen, was unser Bewusstsein
auszuloten vermag.
Methoden der neuen Zeit. Spätestens seid „The Secret“
oder „What the Bleep do we (k)now!?“ ist es uns klar:
Unsere Gedanken erschaffen unsere Realität.
Dazu gibt es nun mehr unzählige Bücher und noch mehr
Versuche dieses durchzuführen. Aber ist es wirklich so
einfach? Wäre es so, müssten alle Menschen glücklich,
reich und gesund sein, oder? Die Realität, sorry
„UNSERE“ Realität sieht aber ganz anders aus.
Die Quantenheilung ist nichts Neues, nein, denn sie war
schon immer da. Wir waren nur noch nicht offen, sie zu
sehen und sie in unser Leben zu lassen. Quantenheilung
ist die Hingabe in den Augenblick, die selbstverantwortliches Handeln voraussetzt und die Intuition zulässt.
In der Quantenheilung lernen wir mit uns liebevoll umzugehen, uns um uns zu kümmern, uns zu lieben und
zu spüren.

Wer sagt, dass der Weg der Heilung
steinig und schwer sein muss?
Testen Sie es, sie werden sich „wundern“ was alles möglich ist. Das Geheimnis von Geistigem Heilen vermittelt
in klaren Worten der neuen und alten Zeit in der Ausbildung
der Deutschen Heilerschule.
Der Begriff Geistheilung beinhaltet zwei wesentliche
Aspekte. Einmal besagt er, dass durch den Geist geheilt
wird. Was soviel bedeutet, dass der Heiler über den Geist
und die Seele des zu Heilenden dessen Selbstheilungskräfte mobilisiert. Ebenso meint Geistheilung, dass sich
der Heiler an eine geistige Energiequelle anschließt und
diese als Heilenergie weitergibt.
Ich möchte an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass
nicht bei jedem Menschen Geistheilung als auch Quantenheilung zum Erfolg führt. Krankheit kann die Funktion
haben, sich neu wahrzunehmen oder ein Hinweis dafür
sein, seine Lebensgewohnheiten ändern zu müssen. Die
Krankheit löst sich dementsprechend auf, wenn der
Mensch die Botschaft seiner Seele verstanden hat.

LICHTSPRACHE
ENERGIE-KRISTALLE
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